
Zur Curpfuscherei.
- Verfliguiig des Württembergischen Miiiisterhims aes Innerji,

betreffend das Verbot der öffentlichen Ankündigung von Geheininiittelii.
Vom 14. Februar 1899. Auf Grund der Art. 28 a und 51 des Landes-

27. December 1871 (Reg.-Blatt S. 391)polizeistrafgesetzes vom 4 Juli 1898 (Reg.-Blatt S. 149) sowie unter Be-
zugnahme auf die Ministerialverfügung vom 26. Juli 1898, betreffend das
Verbot der öffentlichen Ankündigung von G-eheimmitteln Reg.-Blatt
S. 161), wird Nachtsehendes verfügt:

Das Verbot der öffentlichen Ankündigung von Geheimmittein ( 1

der Ministerialverfügung vom 26. Juli 1898) findet unbeschadet der Be-
stimmung in § 2 auf diejenigen zur Verhütung oder Heilung von
Menschen- und Thierkrankheiten zu dienen bestimmtenMittel Anwendung,
deren Zusammensetzung in der Ankündigung nicht unter genauer An-
gabe der Bestandtheile und ihrer Gewichts- oder Mengenverhältnisse
bekannt gegeben wird.

Nicht betroffen von dem Verbot einer ohne Angabe der Zusammen-
setzungen erfolgten Veröffentlichung sind: a) Stoffe und Zubereitungen,
deren Zusammensetzung sich unmittelbar aus dem Namen des angekün-
digten Mittels ergiebt; b) Stoffe und Zubereitungen, welche in das
deutsche Arzneibuch aufgenommen sind und unter der dort angewandten
Bezeichnung angekündigt werden; c) Stoffe und Zubereitungen, welche
in der medicinischen Wissenschaft und Praxis als Heilmittel allgemein
anerkannt sind; d) Desinfectiousmittel; e) cosmetische Mittel; f) Nah-
rungs- und Genussmittel, einschliesslich der als sogenannte Kräftigungs-
mittel angebotenen Nährstoffzubereitungen, zu lit, df unter der Vor-
aussetzung, dass die Mittel nicht als Heilmittel gegen Krankheiten
angekündigt werden; g) Hustenbonbons.

Die Vorschrift des § 21 der Ministerialverfügung vom 1. Juli 1885
betreffend die Einrichtung und den Betrieb der Apotheken, sowie die
Zubereitung und Feilhaltung der Arzneien (Reg.-Blatt S. 305), wonach
den Ap.othekern verboten ist, irgendwelche Stoffe oder Zubereitungen
als Heilmittel gegen Krankheiten oder körperliche Beschwerden öffent-
lich anzukündigen, bleibt unberührt.

Die nachstehend verzeichneten Mittel werden theils wegen ihrer
Wirkungslosigkeit, theils wegen der schwindelhaften Art ihrer An-
preisung und ihres Vertriebs gemäss § 2 der Ministerialverfügung vom
26. Juli 1898 dm Verbot der öffentlichen Ankündigung ohne Rücksicht
darauf unterstellt, ob ihre Zusammensetzung bekannt gegeben ist oder
nicht: ,,Antirheumatischer und antiarthritischer B1ntreinigungsthee' von
Franz Wilhehn, Apotheker in Neunkirchen, Niederösterreich, Band-

wurmmittel" von Th. Konetzky in Säckingen, Baden, ,,Bruchheilmittel"
von Joh. Wöhrle in Langenargen, ,,Dentila" von Geb Dötzer in Frank-
furt a. M., Glandulen" von Dr. Hofmann Nachfolger in Meerane i. S.,
,,Hämaton" von Apotheker Haitzema in Amsterdam, Herba polygonum
(Knöterich)" von Emil Gördel in Colberg, ,,Kräuterthee, Russ. Knöterich
(Polygonum avic.)" von Ernst Weidemann in Liebenburg a. Harz,
Dr. R. Schiffmaiin's Asthma-Pulver" vermittelt von G. L. Daube & Co.
in Berlin, ,,M. Schütze's TJniversal-Heilsalbe" und ,,M. Schütze's Blut-
reinigungs-Pulver" von Eduard Wildt in Köstritz, Reuss, ,,Volta-Kreuz,
Elektro-Volta-Kreuz, Volta-Stern", ,,Warner's safe cure".

Es bleibt vorbehalten, dieses Verzeichniss nach Bedarf von Zeit zu
Zeit zu ergänzen.

- Der Strafsena des Kammergerichts erledigte am 14. d. M. einen
Prozess, welchen die Staatsanwaltschaft wegen der Ankündigung eines
(leheimmittels erhoben hatte. Der Angeklagte war beschuldigt worden,
sich gegen die Polizeiverordnung des Oberpräsidenten der Provinz
Sachsen vom 21. Mai 1896 vergangen zu haben, indem er in der Presse
die ,,Rettig'schen Zahntropf en Dentila" als ein zuverlässiges Mittel
gegen Zahnschmerzen anpries, ohne die Zusammensetzung, Zubereitung
und Bestandtheile des genannten Mittels anzugeben. Der Angeklagte
machte zu seiner Vertheidigung geltend, es handle sich hier um kein
Geheimmittel, da die Bestandtheile des erwähnten Mittels auf der
Flasche angegeben waren. Das Schöffengericht in Halle verurtheilte
aber den Angeklagten zu 15 M. Geldstrafe, eventuell fünf Tagen Haft,
und die gegen diese Entscheidung erhobene Berufung wurde von der
Strafkammer in Halle a. S. als unbegründet verworfen. Die Strafkammer
erachtete den Angeklagten aus dem Grunde für schuldig, weil nicht
auch in der Annonce die Bestandtheile u. s. w. des Mittels angegeben
waren, und erachtete es für unerheblich, dass die Bestandtheile des
Mittels auf der Flasche verzeichnet standen. Gegen diese Entscheidung
legte der Angeklagte Revision beini Kammergericht ein und beantragte
seine Freisprechung, da von einem Geheimmittel hier nicht die Rede
sein könne, nachdem festgestellt worden sei, dass die Bestandtheile des
Mittels auf der Flasche angegeben waren; es sei nicht erforderlich,
auch in der Annonce die Bestandtheile anzugeben. Das Kammergericht
wies jedoch die Revision des Angeklagten als unbegründet ab und
machte geltend, die Polizeiverordnung des Oberprasidenten von Sachsen
vom 21. Mai 1896, welche die Ankündigung von Geheimmitteln ver-
bietet, sei zutreffend angewendet worden, weil nicht in der Annonce
die Bestandtheile, Zusammensetzung und Zubereitung des Mittels be-
kannt gemacht worden waren.

Ankündigungen eines ileilmagnetiseurs können an sich polizei-
lieu nicht verboten werden. 1m Verwaltungsstreitverfahren war der
Heilmagnetiseur A. gegen die Polizeiverwaltung zu B. klagbar geworden,
weil diese ihm die fernere Empfehlung seiner Curen im Wege von
Zeitungsinseraten und ähnlichen öffentlichen Ankündigungen untersagt
hatte. Das Preussische Oberverwaltungsgericht hat durch Urtheil vom
14. Juni 1898 diese Verfügung als ungesetzlich aufgehoben. Die Frage
war bei dieser Entscheidung von zwei verschiedenen Seiten aus zu
untersuchen : Was die öffentliche Ankündigung an sich anlangt, so hätte
die Behörde die Befugniss zum Einschreiten für sich in Anspruch nehmen
können, wenn es sich um die Anpreisung von Arznei- und Geheimmitteln
gehandelt hätte, oder wenn dem von jener Maassregel Betroffenen zur
Last gefallen wäre der nnbefugte Gebrauch eines der Bezeichnung als Arzt
ähnlichen Titels, durch den der Irrthum hätte erweckt werden können,
dass das Inserat von einer approbirten Medicinalperson ausgehe, und end-
lich wenn die Annoncen schon durch ihre Fassung den Thatbestand eines
vollendeten oder versuchten Betruges in sich schlössen. Nichts von alle-
dein ist der Fall, die angefochtene Verfügung steht daher im Wider-
spruch mit dem verfassungsmässig gewährleisteten Grundrechte dei'
freien Meinungsäusserung in Wort und Schrift (Preussische Verfassungs-
urkunde Artikel 27) und mit den Vorschriften des Reichsgesetzes fiber
die Presse. Sodann bildete den Gegenstand der Untersuchung und
Entscheidung die Frage nach der Zulässigk cit eines ausdrücklichen und
allgemeinen Verbotes, welches gegen eine bestimmte Behandlungsart
gewisser Kranker und gegen entsprechende öffentliche Ankündigungen
sich richtet. Aber auch ein solches Verbot findet im Gesetze keinerlei
Begründung. Die herrschende Meinung in Theorie und Praxis, wie sie
auch von dem Oberverwaltimgsgerieht getheilt wird, geht davon aus,
dass die gewerbsmässige Ausübung der Heilkunde grundsätzlich frei-
gegeben und, soweit die Freigabe reicht, das polizeiliche Einschreiten
ausgeschlossen ist. Von den Ausnahmen dieser Freigabe, wie sie be-
züglich der Ausübung der Geburtshilfe durch weibliche Personen, der
Ausübung der Heilkunde im Umherziehen u. s. w. bestehen, ist hier
keine gegeben. Die Freigabe und damit die Unzulässigkeit polizeilicher
Verbote gilt für ansteckende Krankheiten ebenfalls, so dass die Ver-
fügung des Beklagten (das heisst des Chefs der betreffenden Polizei-
verwaltung) sich auch hierauf nicht zu erstrecken vermag. Ganz ge-
wiss könnte zum Beispiel die Polizei gegen einen appi'obirten Arzt
nicht einschreiten, wenn und weil derselbe den thierischen Magnetismus
zu Zwecken des Heilverfahrens verwendet, insbesondere dürfte ihm diese
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Heilmethode nicht untersagt werden. Nun stehen aber in dieser Hin-
sicht nach Maassgabe der vom Gesetze anerkannten Curirfreiheit die
approbirten Medicinalpersonen, den nicht approbirten durchaus gleich.
Demgegenüber kaim sich die Polizei auch nicht auf die im Gesetze ihr
zugewiesene Aufgabe berufen, für das öffentliche Wohl, die.IRuhe und die
Sicherheit der Bürger zu sorgen und drohenden Gefahren entgegenzu-
wirken, denn eben die aus dieser Aufgabe fliessenden Befugnisse finden
in der besonders in der ilechtsordnung geregelten Freiheit der gewerbs-
mässigen Ausübung der Heilkunde ihre Schranken.

- Durch einen Erlass des k. k. Ministeriums des Innern in Wien ist
der Vertrieb der Kinig'schen Arzneipriiparate verboten worden. Es ist
nämlich - wie die Wiener medicinische Presse berichtet - durch amt-
liche Erhebungen sichergestellt worden, dass die amerikanische Firma
The Koenig Medicine Co." in Chicago, welche eine G-eneralagentur

für Europa in Frankfurt a. M. besitzt, Arzneizubereitungen nach An-
gabe eines Pastors Namens König von unbekannter Zusammensetzung,
wie König's Nervenstärker", ,König's Eisenelixir", ,König's Eisen-
pillen" und König's Kräuterpillen", in Heclamebroschüren ärztliche
Rathschläge ertheilt und Leichtgläubige unter trügerischen Vorspiege-
lungen zum Bezuge dieser Geheimmittel einlädt, dass ferner in diesen
Reclameschriften sogar willkürlich österreichische Apotheken als Bezugs-
quellen für diese Geheimmittel namentlich bezeichnet und durch vor-
gedruckte Bosteilkarten mittels Postverkehr die irregeführten Adressaten
zur Bestellung dieser Arzneimittel verleitet werden.

Druck von G. Bernstein in Berhui.
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